
1) M. m. W. 1913 Nr.4.

Frühdiagnose und Therapie des Ulcus duodeni.
Von Dr. Felix Mendel in Essen.

(Schluß aus Nr. 16).
Welcher Ait d j e j n t e r n e T h e r a p j e auch sei, die wir be

Duodenalgeschwùr anwenden, sie entspricht im grollen und
ganzeii den (irundsätzen, welche wir bei der Behandlung des
Magengeschwurs befolgen. Nur muß die Kur gerade bei I)uo-
denalulkus viel länger fortgesetzt werden, auch wenn alle Sym-
ptofne der Erkrankung geschwunden sind. Denn gerade die Peno-
d j z j t ä t der Erscheinungen, die für Ulcus duodeni charakteristisch
ist und sich über Jahrzehnte hin ausdehnen kann, beweist
uns wie lange und wie oft das Leiden latent verlaufen, das heißt
klinisch anscheinend geheilt, aber anatomisch noch vorhanden sein
kann; oder dalI es, wenn wirklich Heilung eingetretetl ist, infolge
der Ulkusbereitschaft des Patienten rezidivient. Mugen die
Oründe dafür örtlicher oder konstitutioneller Natur sein, eine Tatsache
ist unbestreitbar: Je früher die Diagnose, um so schneller
und sicherer die Heilung.

Eine der wichtigsten Forderungen der Kur, auf die unter keinen
Umständen auch in lekhtesten Ffillen verzichtet werden darf, ist dic
absolute Bettruhe, dabei feuchte heiße Umschläge so
andauernd und so intensiv wie möglich. Ich benutze bei dem augen-
blicklichen Mangel an Brei oder Gummibehältern die sogenannte
K a r isba der Flasche, ein gebogenes, flaches Gefäß aus Me-
tan, das, mit heißem Wasser gefüllt, auf einen leuchten Umschlag
gelegt und mit einem Flanelltuci bedeckt, lange Zeit die. Wärme
zurückhält. Nachts Priel3nitzunischläge.

Diät: Zunächst n u r Mile h oder, wo diese fehlt, als Ge-
tränk Pfefferminztee, Schleimsuppen mit reichlich Butter, aher
ohne Salz, weich gekochte Eier.

Sobald die spontanen Schmerzen nachgelassen, die Schmerzzone
(nachgewiesen durch direkte Perkussion) sich verkleinert hat: Keks,
Zwieback, durchgeschlagene Kartoffelsuppe, Kartoffelbrei mit reich-
lich Butter.

Bei einem frischen frühdiagnostizierten Geschwür
wird dieses zweite Stadium viel se h n e lier eintreten als bei einem
chronisch-indunierten oder gar penetnierten Ulkus. Die radiäre
Verkleinerung der Schmerzzone, die bei einem frischen
Ulkus oft schon wenige Tage nach Beginn der Kur zu konstatieren
ist, darf natürlich nicht auf eine Heilung der Geschwürs-
flac h e zurückgeführt werden, die so schnell nicht erfolgen kann
und a priori auszuschließen ist. Wir müssen ielmehr diese Ver-
kleinerung auf den Rückgang der neaktiven Entzündung
zurückführen, welche beson'ders das frische Ulkus umgibt und
sich auch im mikroskopischen Praparat als eine mehr oder minder
beträchtliche kleinzellige Infiltration der Interstitien erkennen
läßt.

Von da ab ändert sich selbst bei einem frischen Ulkus auc
während einer wirksamen Kur, die Schmerzzone nur ganz
allmählich, aber sie wird stetig kleiner, urn je nach den Inten-
sitat der Erkrankung und der Größe und Tiefe des Geschwürs und
seinem sonstigen anatomischen Charakter a llmä h lic h ganz zu
verse liw in den. Dann hat sich entweder auf dem Grunde des
Geschwurs ein gesundes Granulationsgewebe gebildet, das sich in
Bindegewebe umwandelt und durch Narbenbildung zur Heilung, aber
audi zur Stenose führt, oder aber, wie es nur bei frühdiagnosti-
zierten frischen und oberflächlichen Geschwüren möglich ist es ist
eine Ueberhäutung des Defekts eingetreten, die ini Gegensatz zum
Ulcus ventriculi makroskopisch nicht einmal eine Narbe zu hinter-
lassen braucht.

In jedem Falle wird die Perkussion des Epigastriurns
die dauernd den Kurerfolg kontrolliert, nun keinen schmerz-
haften Reiz mehr ausüben, und es ist für unsere Therapie der
Zeitpunkt eingetreten, wo wir ungestraft unsere Kostordnung er-
weitern durf en.

Das Verschwinden des spontanen Schmerzes allein
beweist noch lange nicht die Heilung eines Ulkus. Ein Ulkus kannbluten und perforieren im Schmerzintervall. Es kann ganz un-
verändert weiterbestehen in der Schmerziieriode und außerhalb derSchmerzperiode (y. Bergmann) '). IDas ist aber der große
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22.Apnl 1920 1I)EUTSCHE

V o r ¿ ii g unserer Untersuchungsrncthode, daí sic uns zu jeder Zeit
der Behandlung iher den wirklichen Stand der Neiltiug
informiert. ist die Schinerzzone auch bei sorgtiltigster f'erkussion
als völlig verschwunden iu bezeichnen, su können wir fast mit
Sicherheit annehmen, daft auch der l-leilungsprozcß beendet ist, und
dürfen nun zur konsistenteren Nahrung ubergehen, die aber iioch
wochcii-, in sclivereii Fallen s o g a r ni o n a t e I a n g in Breiform
verabreicht werden muß und die Magenschleimhaut w e d e r c h e -
miscli, noch mechanisch, noch thermisch reizen darf. Fer-
ncr muff noch lange Zeit dic Nahrung aus (irilnden, auf die wir
später bei der Aetiologie der Ulkuskrankheit noch zurück-
kommen werden, absolut reizios, möglichst fleischarm
und dabei doch kalorieiireicb sein. s tnussen ferner die-
jenigen Speisen sorgtaltig t e r m i e d e n werden, weiche erfahrtings-
gernafi die Hyperazidität und die Hypersekretion stei-
gern: wie Alkoholika, Kaffee, Pfeffer, Senf, Essig, überhaupt Ge-
würze, Obst, Kompott, Salat, Gurken, geratLcherte und gepökelte
Fleisch- und Fischsorten, gesäucrtes Brot u. a. in.

Die D a u e r der Liege k ut schwankt je nach der Intensital
der Erkrankung zwischen vier und sechs Wochen.

Sicherlich sind Ruhe tin d I) i ¿it bei dr Ulkuskur die an-
erkannt wichtigsten Neilfaktoren, die dem Magen die moto-
rische Arbeit erleichtern und dadurch günstigere Heilungsbedingungen
für das Geschwür schaffen, wie es ja auch im gewissen Sinne durch
die Gastroenterostomie erreicht werden sol], während die hei li e n
Umschläge die I rritabilität der Magenschleimhaut dämpfen
und vor allem dazu dienen sollen, den Kranken sobald als möglich
schmerzfrei zu, machen.

Aber neben diesen therapeutischen Maßnahmen ist auch die
medikamentösc Behandlung für den Kurerfolg von höchster
Bedeutung. Sie bezweckt vor allem die Herabsetzung der
Az idi t ätin der Begründung, daß der meist h y pera z ide Magen-
brei irritierend auf die Oeschwürsfläche einwirkt und s pastis c h s
Kontra k t lone n des Magens hervorruft, die durch ihre is ch ä -
mische Wirkung den Heilungsprozeß stören und die Prolifera-
tion des geschwungen Zerfalls begünstigen.

Ola e liner 1) legt nach seiner Theorie von dem Pepsin als
dem wichtigsten Faktor in der Erzeugung peptischer Geschwüre
das Hauptmoment seiner Therapie auf die Darreichung von Galle n -
säuren, die das heilungswidrige Pepsin zerstören und dadurch
die peptische Kraft des Magensattes aufheben, ohne die Säure an-
zugreifen. G la e t] ncr will, obwohl er nur auffallend kleine
Mengen Natrium glycochoiicum in Kapseln verabreicht,
iirka 80/o seiner Patienten damit beschwerdefrei gemacht haben.
Auch Ehrlich5) berichtet über gute Resultate der Oiaellnerschen
Kur und pflegt die Leube-Liegekur erst dann anzuwenden, wenn
er mit der Gallensauretherapie nicht zum Ziele gelangt.

Solche Erfolge sollen natürlich nicht bestritten werden und sind
wohl in der Hauptsache auf die gleichzeitigen diätetischen Vor-
schriften zurückzuführen. Denn die altbewährte 1-feilmethode der
Neutralisierung des Magensaftes durch Alkalien muß schon
deswegen der Gallensaurebehandlung überlegen sein, weil sie
nicht nur, wie diese, durch Aufheben der sauren Reaktion das
Pepsin unwirksam macht, sondern auch, was wohl das Wichtigste
¡st, auch den ch e misc h en R ei z der Säure für die erkrankte
und deswegen besonders reizbare Schleimhaut aus s chal t et und
dabei gleichzeitig eine raschere Entleerung der Jngesta bewirkt.

Die Behandlung mit Wismut und Eskalin ist fur das Duo-
denalgeschwür wohl allgemein verlassen worden.

Meine med i kam e n t öse T h e r a pie besteht seit 20 Jahren
in der Verabreichung einer siiurebincfenden Salzmischung
von folgender Formel:

Rz. Nate. sulphur. puiv. sicc 30,0
Natr. phosphoric. puiv. slcc. 300
Natr. bicarbonic. pur 400

M f. puiv. d. ad. scatWain. D. S. Vïernial t Tee-
ioffel in einem Wemgiase heißen Wassers getost,

vor der Nahrungsaufnahme.

Die Erfolge sind bei streng durchgeführter Kur so ausgezeich-
n et, daß ich in keinem Falle Veranlassung hatte, zu einem anderen
Medikamente meine Zuflucht zu nehmen. Ja, der größte Teil meiner
Patienten hält das Magenpulver fú r alle Fälle bereit, um bei
der geringsten Indisposition der Verdauungsorgane schon prophy-
laktisch, und zwar mit Erfolg, davon Gebrauch zu machen. Auch
die Verwendung von na r ko tischen Mitteln erwies sich selbst
in schweren Fällen bei dieser Therapie als unnötig.

Obwohl die stärkste Säurebildung bekanntlich erst auf der Höhe
der Verdauung, also bei konsistenter Nahrung etwa 1-2 Stunden
nach dem Essen eintritt, lasse ich doch die heiß e Salz I ö s un g
direkt vor den Mahlzeiten trinken, weil ich die kalmie-
rende Wirkung der heißen Flüssigkeit auf die irritierte Schleim-
haut besonders hoch einschätze, da sie nicht nur a n t isp a s mo -
disc h und damit se hrn e r z lindernd wirkt, sondern auch in-
direkt durch Herabsetzung der Reizbarkeit die Säure bild u ng
ver mi n de r t. Nur wenn dennoch nach den Mahlzeiten Beschwerden
auftreten, die auf unzureichende Neutralisierung des Mageninhalts
hindeuten, lasse ich auch nach dem Essen eine kleinere Dosis der
heißen Salzlösung verabreichen.

' D. luces deodeni. F1lte 1916. 1)1. C.
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Bei dem Ref]exverhältnis zwischen Magen und Darm,
auf welches zuerst T r a u b e aufmerksam machte, schwindet mit der
Hyperazidität und Hypersekretion auch die Obstipation, die
eule häufige Klage unseren Ulkuskranken bildet, besonders schnell
nach unserer neutraliscrendcn Salzniischung, wet] diese durch ihren
Gehalt an (j 1 a u b e r s a I z (Natron sulphuricurn) gleichzeitig auch
cine a b f u h r e n d e W i r k u n g bsitzt. Pie endgültige Heilung des
Qeschwürsprozesses bedeutet aber auch die gleichzeitige Heilung
der Obstipation, weil diese nach y. R e d w i tz ') auf die hem-
mende Wirkung zuruckzuftihren ist, weiche die starke und anhal-
tende sensible Reizung der Magen- und Duodenalnerven auf die
Dickdarntpenistaltik ausübt.

Wie wir bereits hervorgehoben haben, ist mit der Heilung des
Duodenalgeschwürs die U 1 k u s b e r e i t s e h a f t und damit die
Neigung zu Rücktällen nicht behoben. Um das zu er-
reichen, müssen wir vor allem die A e t i o I og I e der Erkrankung
berúcksichtigen und bei den von uns beobachteten Heilerfolgen be-
weisen, il1VleWCJt g e r a d e u n s e r e interne diatetisch-inedika-
nientöse Therapie den ursächlichen Momenten Rechnung
trügt und diese vorübergehend oder dauernd beseitigt.

Seitdem ich dem Ulcus duodeni meine besondere Aufmerksam-
keit zuwandte, war es meine Ueberzeugung, daß n e r y ö s e M o -
m e n t e auf dem Umwege über Flyperaziditat und Hypersekuetion,
gesteigerte Peristaltik und Spasmcnbiidung als die grundlegende
li r s a e h e des l)uodenalgeschwurs anzusprechen sind und daß bei
vorhandenem Ulkus die Irnitabilität des erkrankten Organs und die
quälenderi Schmerzen wieder eine Steigerung der nervösen
K o ni p o n e ii t e hervorrufen, sodaß ein ununterbroehener C i r e u -
I u s y j t j o s u s geschaffen ist, der nickt nur, wie y. B e r g -
mann5) annimmt, die Chronizität der Erkrankung, sondern
auch ihre Periodizität begrundet. Denn nur so ist auch die
von anderen Autoren und schon von Moyniham konstatierte
a u f f à 1 1 1 g e T a t s a e h e zu erkiärth, daß die Ulkuskranken nicht
selten während des Urlaubs, wenn sie von den täglichen Irritationen
des Berufs Iosgeläst sind, oder während eines Aufenthalts an der
See oder lin Gebirge ihre Beschwerden verlieren und alle Speisen
anstandslos vertragen, also eine Heilung oder doch zum mindesten
ciii Latenzstadiunt des Geschwürs eintritt. y. B e r g ru a n n war
der Erste, der mit seiner Theorie vom spasmogenen [ilcus
p e p t j e u m den ursächlichen Zusammenhang zwischen N e r y e n -
sy stem und Ulkusk rank h cit wissenschaftlich zu stützen suchte
auf Grund der Lehre von der ,,Vagotonie", die HeB und Ep-
pinger3) geprägt haben.

Nach y. Bergmann zeigen alle Ulkuskranken mit wenigen
Ausnahmen Störungen der Harmonie zwischen dem sympa-
thischen und autonomen Nervensystem oder, kürzer aus-
gedrückt, Störungen im vegetativen Nervensystem über-
haupt. Als Beweis hierfür führt er, abgesehen von den Resultaten
der pharmakologischen Prüfung mit Pilokarpin, Atropin und
Adrenalin, eine Reihe von Symptomen an, die fast ausnahmslos
bet allen Ulkuskranken gefunden werden und mit den Sym-
ptomen vollig identisch sind, die Ließ und Eppinger bei Base-
dow oder, besser gesagt, beim lTlyperthyreoidismus konsta-
tieren und auf dieselben nervösen Ursachen zurückführen, nämlich
auf eine Reizung des autonomen oder auch des sympa-
t h i s c h e n N e r y e n systems, indem bald Erscheinungen der
Vagatonie, bald der Sympathikotonie prävalieren:

Glanzauge mit mehr oder weniger ausgeprägtem Exophthal-
mus, Blähhals, Zittern, Schwitzen und andere vasomoto-
nische Störungen, kalte nasse Hände und Füße, Dermo-
graphie, aber auch die Hyperazidität und Hypersekre-
t ion, sowie die vermehrte N ei gun g z u Spasm e n der Magen-
muskulatur und andere Zeichen gestörter motorischer Funktionen,
die auf Veranderungen im vegetativen Nervensystem zurückzuführen
sind.

Wir sehen also, daß auf dem Boden der klinisch und pharmaka-
logisch umgrenzten Labilität des vegetativen Nervem-
systems je nach Art und Ort der physischen oder psychischen
Reize zwei k li nis ch völlig yl if fe rente Erkrankungen sich ent-
wickeln können: das Ulcus duodeni und die Basedowsche
K r a n k h cit.

Wie auf Grund der Störungen im vegetativen Nerven-
system durch die spastische Disposition des Magens und Duo-
denums und die dadurch bedingte Ischämie der Schleirnhaut, durch
Hyperazidität und Hypersekretion ein U 1k us sich entwickelt und
im Ci re u lus viti o sus dieser Erscheinungen auch seine Ch roui -
z it ä t zu erklären ist, hat y. B e r g rn a n n in seiner Lehre vom
spasmogenen Ulcus pepticusn überzeugend dargelegt und
so den Beweis erbracht, daß funktionelle Störungen zu anatomisch
greifbaren Läsionen führen können.

Ein ähnlicher C ir eu lus viti os us bedingt nach Os w al d4)
den Morbus Bas edowi. Nach ihm ist die Schilddrüse als Multi-
pli k a tor in das lädierte vegetative Nervensystem eingeschaltet.
Seine erhöhte Reizbarkeit ruft eine stärkere Durchblutung und An-
schwellung der Schilddrüse und dadurch verstärkte Ausschwemrnung
eines Sekrets hervor, das seinerseits wiederum die Reizbarkeit des
erkrankten Nervensystems steigert. Diesen Circulus vitiosus hat die
chirurgische Behandlung des Basedow durch operative Verklei-

'I D ns. W. 1919 Nr 34 - 'I M m W, 1913 Nr.4. .-- ') Die Vagotonie. Berlin 1940,-
'1 Mm. W. 1915 Nr. 27.
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a e r Uil d e S c h I I cl d r O s e wirksam unterbr6chen )n gkicher
Weise sucht y. Bergmann den vom vegetativen Nervensystem
ausgehenden Circuhis vi(isus, der die ätioogisehe Orund-
¡age der Ulkuskrankheit bikkt, dadurch auszuschalten, daß & mtteIst
Atropin die Jndapparate des parasympailnschcn Ncr-
vcnsystems lähmt.

Au Grund dieser Theorie stellt y. Bergmann die bestLmmte
Forderung auf, jede diäWtische Ulkuskui mit einer lange fortgesetzten
systematischen A t r o p i n k u t it 'ertnnden.

A t r o p j n hatte bereits y- T a b o r a ) , bis zu Dosen von
3 mg und darüber pro die subkutan injiziert, in besonders schweren
Ulkusfatlen mit der egÑndg ernpohIeu, dah es, wie kein anderes
Mittel, durch RuhigsteUung des Magens, Beseitigung der Hyper-
aziditàt unt Hypersekretion sowie der Pylorusspasmen die Sclimerzcn
beseitige, de Heilung iqrdere und dabei n u r g a n z g e r n ge
Nebenwirkungen im Gefolge habe.

Nach meinen Erfahrungen kann ich gerade die letzte Beobacli-
tung y. T&boras nicht bestätigen. Meist verwegern die Pa-
tknten wegen unertriilicher Trockenheit im Halse und ualcndcm
Durst und der beängstigenden Sehstörung die Fortsetzung der Kur,
ja, sie erwiesen sich sogar was wohl bei der abnorm gesteigerten
Erregbarkeit le vegetativen Nervensystems erklärlich, so e m p t i n d -
I I eh gegen dieses Nervengift, daB schon E x t r a e t u m B e 1 1 a -
donnae 0,03 pro die dieselben unangenehmen WLrhungen hervor-
rief. Trotzdem ist an der Wirksamkeit dieser Therapie nicht zu
zweifeln mit der auch eine Reihe anderer Autoren (PJoos you
A m s t e Ii), s c h u t za) und andere) glanzende Erfolge erztelt hat.

V. Bergmann4) weist auf den Wert einer 1(ombination der
Atropinbehandlung mit iner Alkalikur und rein vegetabilischer, ka-
lorienreicher Kosttocm tun, ein Beweis, daß die Atropinkur doch n t r
eine Zeitlang durchgefimrt iverden kann und alleun nicht
gen ugt, die Störungen des vegetativen Nervensystems as den Ur-

tgrund der Ulkuskrankhejt dauernd zu beseitigen.
Die glänzenden Erfolge, die von mir seit mehr als awanzg

Jahren in weit über 100 gut und lange genug beobachteten Fällen
von Ulcus duodeni erzielt wurden und trotz der bei keiner Therapie
eldenden Rückfälle in der überwiegenden Mehrzahl schlie1lich als

Dauerertolge bezeichnet werden können, sind ciii l3eweis, daß
die von mir erprobte Therapie n j e h t t als eine s y m p o in a -
tische, sondern auch als eine kausale beftachtet werden muß,
die uicht nur dnrth kka1e chemische Beeinflussung der sekretoristhen
und motorischen Störungen des Magens und Ducienunis die Heitung
der 3escliwüre fördert, sondern auch auf die Uebererregbarkeit des

getativen Nervensystems einen günstigen EndluB atistibt, und zwar
sdtreibe ich diese neurotrope Wirkung unserer Kur neben der
kalorienreichen, in der Hauptsache Jakto-vegetabilischen Ernährung,
dem Natrium phosphoricum zu welches einen integrierenden
Bestandteil der von mir schon stjt 20 Jahren ju allen Fällen ver-
ordneten Salzmischung bildet.

Koeher, der Vorkämpfer der chirui-gisehen Basedow-
therapie, empfiehlt auf Grund seiner reichen Erfahrungen auf diesem
Oebíete als einzig wirksame interne Therapie ebenfalls
fakto-veetabílische Kost und alä Medikament ,,yor allem die Be-handlung mit Phosphaten).

In der aller jfingsten Zeit hat E md e n ) Natrium p h os -
ph or I cu ni auf Grund exakter physiologischer Untersuchungen alsein Mittel empfohlen, das nicht nur eine Steigerung der mus-lcularen Leistungsfähigkeit hervorruft, sondern auch einebelebende und erfrischende Wirkung auf das Nerven-system ausübt. Diese beiden, auf ganz verschiedenen Gebieten
gewonnenen Erfahrungen machen uns die neurotrope Wirkung
de s N a tri u ni ph osp ho ri Cu ru m?hr als wahrscheinlich, zumal
auch unsere ahlreichen günstigen Heilerfolge darauf hindeuten, daß
dieses Phosphat nicht nur lokale und symptomatische Wirkung auf die
I-lyperaziditat besitzt, sondern auch einen sedativen und regu-lierenden Einllufl.. auf das vegetative Nervensystem
ausubt.

Selbstverständlich genügen alle diese Beobachtungen keineswegs
die Wtksaxnkett und klinische Brauchbarkeit dieser Substanz fest zu
umgrenzen, insbesondere ihren Einfluß auf die Störungen des vege-
tativen Nervensystems festzulegen. Aber da bisher nu r g ü n st i g eErfahrungen über dcses Mittel vorliegen, die auf Idinisehern
WIC auf physiologisehem Gebiete gesammelt sind, und un a n -genehme Nebenwirkungen völlig fehlen, so erscheint die
Forderung gerechtfertigt, weitere Heilversuche mit diesem Mittel bei
Störungen des Nervensystems und insbesondere beim (Jicus duo-den i anzustellen, Denn die bisher geübte interne wie chirurgischeTherapie weist, besonders was die Dauerheilung anbetrifft, zahl-
reiche Mißerfolge auf. Selbstverständlich muß neben der diàte ti -sehen Behandlung auch die rnedikarrientöge, mit Natriump h osp h orle u ni ) auch nach Heilung des Geschwürs no eh In g eZeit fortgesetzt werden, wenn Rückfälle verhütet und die Hei-
lungen dauernde bleiben sollen.

SchIußfolgerunge. Es kann und muß die Fdihdiagoose dest3uodenalgeschwurs gestellt werden, die in den meisten Fällen eineHeilung durch interne medikamentös-djätefiscfie Behandlung sichert.
Die chirurgische Behandlung Ist in ihren Erfolgen unsicher undsoll auf die Komplikationen (Perforation, Stenose) beschränkt bleiben
1)P.m.W,i9ogNrJg2,ic ')W.kI.Wj9j4._.eM,0 W i9i Nr 4-i Kongr. f. L M. M0nctsen 1906. - ') M. Kl. 1919 Nr. 30. - ?) E de empfiehlt S gpiiospn. morgens nuchfern n heIßem Wasser aufgelast,

und auf solche schweren Etkradwngen, gegen welche die Interne
Therapie wirkungslos Ist.

Jede interne Therapie muß die Grundursaclie der Krankheit, diL
Läsion des vegetativen Nervensystems, berücksichtigen (Atiopisi,

Phosphat, lakto-vegetabIlische Kost) und deswegen auch nach Hei-
lung des Geschwürs noch lange Zeit fortgesetzt werden.
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